
Wann startet Programm?

In Lauerstellung
Die Qualität ist schlecht. Das denken jedenfalls die  
Journalisten Martin Schmitz-Kuhl und Christian Sälzer von 
TV-Zeitschriften. Ihr Qualitätsmagazin „Programm“ kommt 
jedoch über den Dummy-Status nicht hinaus.

? Wann und warum ist die 
Idee zu „Programm“ ent-
standen?

! Schmitz-Kuhl: Die Idee ist 
vor zwei Jahren entstanden. 
Und zwar aus der eigenen 
Erfahrung heraus, am Kiosk 
beim besten Willen keine Fern-
sehzeitschrift zu finden, die 
uns anspricht und den Inhalt 
bietet, den wir uns wünschen. 

! Sälzer: Eigentlich haben wir 
drei Zeitschriften vermisst: 
Erstens ein qualitativ hoch-
wertiges und schön gestalte-
tes TV-Programm, das einen 
fokussierten Überblick ver-
mittelt, die „Perlen“ aus dem 
großen Flimmern herausfischt 
und auch über Hintergründe 
berichtet. Zweitens ein nutz-
wertiges Kulturmagazin, das 
uns über neue Bücher, CDs 

und Kinofilme, aber auch in 
Sachen Radio, Theater und 
Kunst auf dem Laufenden 
hält. 
Und drittens ein TV- und 
Kultur-Magazin für Kinder. 
Denn so etwas gibt es bis-
lang auch noch nicht. Alle 

drei Zeitschriften zusammen 
sind „Programm“, das Maga-
zin für Fernsehen und Kultur 
samt des Kinder-Supplements 
„Glotzilla“.

! Bleiben wir erst einmal bei 
der TV-Zeitschrift: Sie sind 
der Überzeugung, dass die 
meisten Programmies an 
den Interessen vieler Zu-
schauer vorbeigehen. Was 
macht Sie dabei so sicher?

! Schmitz-Kuhl: Alle Pro-
grammies richten sich an den 
imaginären Durchschnitts-
Glotzer, also an eine sehr diffu-
se Masse. Entsprechend funk-
tionieren alle Programmies 
mehr oder weniger gleich und 
sehen weitgehend identisch 
aus – Unterschiede gibt’s nur 
im Umfang und im Preis. Aber 
es gibt eben nicht nur Durch-

schnitts-Glotzer mit einem 
08/15-Massengeschmack, 
sondern auch Menschen, die 
nicht jeden Mist schauen wol-
len, sondern sehr gezielt und 
auch nicht so oft den Fernseher 
einschalten. Und denjenigen 
wird man unserer Ansicht nach 

mit einem 08/15-Programmie 
nicht gerecht. 

! Ihre Zielgruppe sind Men-
schen, die überdurchschnitt-
lich gebildet sind und die 
mehr verdienen als der 
Durchschnitt – so steht es 
in Ihrem Konzept. Solche 
„exklusiven“ Produkte sind 
oftmals zum Scheitern ver-
urteilt. Warum glauben Sie, 
dass Ihres eine Zukunft auf 
dem Zeitschriftenmarkt ha-
ben kann?

! Sälzer: Wir reden von „über-
durchschnittlich”. Da der 
Durchschnitt keine besonders 
hohe Messlatte ist, reden wir 
also nicht von einem elitären 
Nischenmagazin. „Spiegel“, 
„stern“, „Zeit“ oder auch 
„Brigitte“und „11 Freunde“ 
– all das sind keine exklusiven 
Produkte, sondern Magazine 
für den „Über-Durchschnitt“. 
Und eben keine Billig-Produkte 
für den Massengeschmack. 

! Schmitz-Kuhl: Sehen Sie sich 
die Programmies an: Die ha-
ben zwar teilweise eine Aufla-
ge von mehr als eine Millionen 
Exemplaren, aber Sie finden 
dort in einigen Medien mitt-
lerweile nur noch Eigenanzei-
gen und Klingeltonwerbung, 
weil viele Unternehmen nicht 
mehr in solche austauschba-
ren – Stichwort: Parity-Falle! – 
und unschönen Medien gehen 
wollen. Allein da sehen wir 
eine Marktchance.

? An welche Auflagenhöhe 
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„Die großen 
Verlagshäuser sind 
bekantermaßen 
nicht sonderlich 
risikofreudig.”
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haben Sie gedacht? Und 
wie viel soll das Heft ein-
mal kosten?

! Sälzer: Es werden mehr als 
20 Millionen Programmies 
verkauft. Wenn man vorsichtig 
annimmt, dass einige wenige 
Prozent dieser 20 Millionen 
Käufer dem beschriebenen 
Personenkreis angehören, 
und wir diesen Leuten ein 
zielgruppengenaues TV-Ma-
gazin anbieten würden, sind 
wir ziemlich sicher, dass vie-
le von ihnen es auch kaufen 
würden. Das wäre dann schon 
eine ordentliche Auflage. Hin-
zu kämen all diejenigen, die 
bislang gar kein TV-Magazin 
kaufen, weil sie sich durch das 
bestehende Angebot nicht an-
gesprochen fühlen. 

! Schmitz-Kuhl: Also, wir re-
den nicht von einer Auflage, 
die mit „TV Digital“ oder „TV 
14“ vergleichbar wäre. Aber 
wir sind durchaus zuversicht-
lich, dass es eine sechsstellige 
Auflage werden könnte. Und 
zum Thema Preis: Seit 20 Jah-
ren wird der Wettbewerb bei 
den Programmzeitschriften 
allein über den Preis ausge-
tragen, was zur Folge hatte, 
dass die Programmies auch 
qualitativ immer „billiger“ 
wurden. Es wird Zeit, diese 
Abwärtsspirale aufzubrechen 
und dem Preis wieder Qualität 
entgegenzusetzen. 
Klar ist, dass wir preislich nicht 
mit den anderen Program-
mies konkurrieren könnten. 
Das macht aber auch nichts. 
Wir sind überzeugt, dass die 
Zielgruppe bereit wäre, für ein 
Magazin wie „Programm“ – 
das ja nicht nur TV-, sondern 
auch Kulturmagazin ist – et-
was mehr zu bezahlen.

? Sie wollen den Lesern 
kein überladenes Kom-
plettprogramm liefern, 
sondern lohnenswerte Fil-
me und Sendungen. Der 
Geschmack der Kunden 
ist aber doch sehr unter-

So sieht der Titel des Dummys aus. Mehr Infos über die 
Zeitschrift gibt es unter „www.programm-magazin.de“.

schiedlich. Ist das nicht 
eine sehr subjektive Ange-
legenheit?

! Schmitz-Kuhl: In Deutsch-
land erscheinen pro Jahr un-
gefähr 80 000 bis 100 000 Bü-
cher. Niemand käme auf die 
Idee, alle diese neuen Bücher 
in einem unübersichtlichen 
Listing vorzustellen. Und es ist 
selbstverständlich, dass jedes 
Literatur-Medium eine Aus-
wahl trifft – die sich übrigens 
nur selten nach den Bestsel-
lerlisten richtet. 
Beim Fernsehen kommt diese 
Vorstellung, ein Komplettpro-
gramm bieten zu müssen, aus 
einer Zeit, als es nur drei Sen-
der gab. Doch diese Zeit ist 
lang vorüber. Mittlerweile ver-
suchen einige Programmzeit-
schriften, über 90 Sender pro 
Tag darzustellen. Und es gibt 
sicherlich nicht wenig Men-
schen, die keine Lust haben, 
seitenlange Listen durchzuar-
beiten, bevor sie abends den 
Fernseher einschalten

! Sälzer: Die Frage lautet 
doch: Was ist guter Service 
in Zeiten eines immer un-
übersichtlich werdenden 
Angebots? Nicht alles auf-
geführt zu bekommen, was 
läuft, sondern von einer 
Redaktion, deren Einschät-
zungen ich vertraue bzw. zu 
vertrauen gelernt habe, ori-
entiert zu werden, halte ich 
für einen Gewinn und nicht 
für einen Mangel. Übrigens 
ist in „Programm“ das TV-
Programm jedes Tages auf 
einer Doppelseite in etwas 
komprimierter und fokussier-
ter Form zusammengefasst. 
Insofern ist ein Überblick 
auch hier gegeben. Daneben 
gibt es aber viel Platz, um 
besondere oder interessante 
Beiträge ausführlich vorzu-
stellen und Hintergründe zu 
erläutern. Die Konzentration 
erlaubt es eben, über das 
Sehenswerte mehr zu erfah-
ren als „Daumen hoch“ oder 
„Daumen runter“.

rundy 4 • 26. Februar 2009 2

! Schmitz-Kuhl: Wir wären 
auch die einzigen, die sich 
an eine klare Zielgruppe rich-
ten. Damit wäre es für uns 
viel leichter, der Zielgruppe 
etwas zu empfehlen, und wir 
müssten nicht ständig nur den 
kleinsten gemeinsamen Nen-
ner der breiten Masse, also 
Blockbuster und Quotenhits, 
bejubeln. Letztlich lautet das 
Versprechen für die Zielgrup-
pe: Wenn man „Programm“ 
liest, weiß man über das, 
was wirklich interessiert, Be-
scheid. 

? Sie haben auch ein beilie-
gendes Programmheft spe-
ziell für Kinder entwickelt. 
Warum?

! Schmitz-Kuhl: „Glotzilla“ 
ist „Programm“ für Kinder. Wir 
sind der festen Überzeugung, 
dass Kinder – und deren Eltern 
– bei den Programmies eine 
vernachlässigte Zielgruppe 
sind. Da kann man ja froh sein, 
wenn überhaupt Altersemp-
fehlungen gegeben werden. 
Gerade bei Kindern ist es aber 
wichtig, dass man die Perlen 



aus dem Angebot herausfischt. 
Und wenn diese dann noch mit 
Buch-, Musik- oder Webtipps 
kombiniert sind, hat man ein 
einzigartiges Add-on, das si-
cherlich auch zur Leser-Blatt-
Bindung beitragen würde.

? Wie erklären Sie sich, dass 
es bisher nur Absagen von 
Verlagen gehagelt hat?
 
! Schmitz-Kuhl: Wirklich ver-
wundert hat uns das nicht. Die 
großen Verlagshäuser sind be-
kanntermaßen nicht besonders 
innovations- und risikofreudig. 
Eine neue Zeitschrift, die „TV 
blubblub“ oder „TV Quak“ 
heißt, und auf dessen blauem 
Cover eine hübsche Blondine 
zu sehen ist, wird niemals kom-
plett scheitern – denn das Kon-
zept hat sich zigfach bewährt. 
Deshalb kopieren sich die Ver-
lage ja auch ständig selbst und 
bekämpfen sich nur noch über 
den Preis, anstatt ein Produkt 
auf den Markt zu bringen, das 
komplett neu ist – und eben 
damit auch noch nicht bewährt 
und keine sichere Nummer.

! Sälzer: Trotzdem ist es 
erstaunlich, dass die Verla-
ge die Potenziale von „Pro-
gramm“ nicht sehen können 
oder wollen – die Markt-, 
aber auch die Anzeigenpo-
tenziale, zumal sich die Ziel-
gruppe aus konsumfreudigen 
Leitmilieus zusammensetzt. 
Hinzu kommt, dass ein Verlag 
mit dem Launch vom „Pro-
gramm“ inmitten der viel zi-
tierten „kreativen Krise“ ein 
starkes Zeichen setzen würde, 
das sicherlich große mediale 
Beachtung finden würde. 

? Was bestärkt Sie, trotz-
dem weiterzumachen und 
die Zeitschrift auf den 
Markt zu bringen? 

! Sälzer: Wir sind eben sehr 
überzeugt von dem Konzept 
von „Programm“. Das war der 
Grund, warum wir unsere Idee 
öffentlich gemacht und eine 

„Abo-Aktion“ im Internet 
gestartet haben („www.pro-
gramm-magazin.de“). Man 
kann dort ein Heft „abonnie-
ren“, das es noch nicht gibt, 
und damit dazu beitragen, 
dass es vielleicht doch noch 
realisiert wird.

? Wie viele potenzielle 
Kunden haben sich bereits 
eingetragen?

! Schmitz-Kuhl: Es tragen 
sich in der Woche rund 100 
Leute in die Liste ein. Aber das 
ist gar nicht das Entscheiden-
de. Wichtig war uns, dass über 
das Magazin geredet wird. 
Wir verstehen das auch als 
Beitrag zur Diskussion über 
die Qualität in den Medien 
und über die „Politik“ in den 
Verlagshäusern. Denn da liegt 
unserer Einschätzung nach ei-
niges im Argen.

! Sälzer: Natürlich haben wir 
auch gehofft, dass sich durch 
die Aktion neue Chancen auf-
tun. Das hat auch geklappt. 
Wir erfahren viel Unterstüt-
zung und bekommen zahl-
reiche gute Ratschläge und 
Hinweise. Und wir merken, 
dass wir mit „Programm“ 
einen Nerv der Zeit treffen: 
Unglaublich viele Leute schei-
nen frustriert über das beste-
hende Angebot und fühlen 
sich von einer Alternative wie 
„Programm“ angesprochen. 
Die Reaktionen sind teilwei-
se euphorisch – als würden 
wir den Leuten aus der Seele 
sprechen. 

? Falls sich niemand findet, 
der das Projekt in die Re-
alität umsetzt, könnten Sie 
sich vorstellen, das auch 
selbst in die Hand zu neh-
men?

! Schmitz-Kuhl: Wir sind 
primär Magazinentwickler. 
Unser Ziel war eigentlich, das 
Konzept zu verkaufen und die 
Umsetzung nur noch beratend 
zu begleiten. Zwei Verlage 

sind durch die Aktion auf uns 
aufmerksam geworden, und 
wir werden sicherlich erst ein-
mal abwarten, was bei diesen 
Gesprächen herauskommt.

! Sälzer: Allerdings haben 
wir jetzt auch soviel andere 
Unterstützungsangebote und 
neue Kontakte zu potenziellen 
Partnern bekommen, dass wir 
heute auch nicht mehr völlig 
ausschließen, das Magazin 
selbst herauszubringen. 

? Wie lange hat es von der 
Idee bis zur Umsetzung des 
Konzepts in Form des Dum-
mys gedauert?

! Schmitz-Kuhl: Anderthalb 
Jahre. Wir mussten aber auch 
erst einmal eine Grafikerin 
finden, die in der Lage ist, ein 
solches Magazin zu gestalten. 
Und die sich darauf einlässt, 
dass Sie – wie auch wir – nur 
im Erfolgsfall bezahlt wird. Mit 
Andrea Ruhland haben wir 
schließlich die Idealbesetzung 
für diesen Job gefunden.

? Angenommen, Sie wür-
den einen Verleger mit 
dem nötigen Kleingeld fin-
den – wieviel müsste die-
ser investieren, damit das 
Projekt realisiert werden 
kann?

! Sälzer: Das kommt ganz da-
rauf an. Ein großer Verlag, der 
eine große Infrastruktur mit-
schleppt und erst einmal Markt-
forschung etc. betreiben würde, 
müsste wahrscheinlich mehrere 
Millionen Euro investieren. Ein 
kleiner Verlag mit einem enga-
gierten Team könnte das aber 
sicher mit einem Bruchteil da-
von schaffen.

? Stehen Ihre Redakteure 
schon in den Startlöchern, 
falls sich ein Verleger fin-
den würde? Falls ja, wie-
viele arbeiten mit?

! Schmitz-Kuhl: Wir haben 
bewusst kein Team aufge-

stellt, weil wir weder wussten, 
ob wir einen Verlag finden, 
noch, wo dieser sitzen würde 
und welche Vorstellungen er 
selbst hat, um das Magazin 
umzusetzen. Allerdings: Mitt-
lerweile haben sich so viele 
Leute, darunter auch angese-
hene Autoren, bei uns gemel-
det, die gerne – sogar zum Teil 
kostenlos – mitarbeiten woll-
ten, dass das mit dem Team 
kein Problem sein würde. 

? Was passiert, wenn man 
sich für ein Abonnement 
anmeldet?

! Sälzer: Man kommt auf eine 
Liste. Und falls das Magazin 
realisiert werden würde, wer-
den die Leute angeschrieben, 
ob sie es tatsächlich haben 
wollen.

? Das Risiko ist sehr hoch, 
dass viele der Abo-Interes-
senten wieder einen Rück-
zieher machen könnten, 
sobald es ernst wird. Was 
passiert dann?

! Schmitz-Kuhl: Das wäre 
auch völlig okay. Denn 
schließlich weiß bislang 
noch kein „Abonnent“ die 
Details wie zum Beispiel den 
Preis. Aber man sollte die 
Sache mit den Abonnenten 
auch nicht überbewerten. 
In erster Linie ist das eine 
PR-Aktion für das Magazin. 
Denn irgendetwas mussten 
wir uns ja einfallen lassen, 
dass die Leute – und auch 
die Medien – sich mit unse-
rer Idee beschäftigen.

! Sälzer: Im Falle des Falles 
wären die mehreren Hundert 
Abo-Adressen eine nette Ba-
sis für einen Start von „Pro-
gramm“, aber eben auch 
nicht mehr. Denn über so eine 
Aktion kann man natürlich 
nicht ausreichend Abonnen-
ten bzw. Leser gewinnen. Das 
wäre dann doch zu einfach.

Das Interview führte 
Nicole Lehmann
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